
Der Unterschied zwischen Religion und einer persönlichen Beziehung zu 

Jesus Christus – Teil 14 

 

Schritt 6: Der Versuchung widerstehen 

 

Den weltlichen Versuchungen zu widerstehen, ist für einige von uns sehr 

schwer. Es gibt so viele Dinge auszuprobieren und so wenig Zeit dafür, dies 

zu tun. Wir alle haben unsere Schwachstellen, die dem Teufel immer und 

immer wieder erlauben zuzuschlagen.  

 

Schaut mal, ob ich mit folgender Schwachstellen-Liste nicht den Nagel auf 

den Kopf getroffen habe:  

 

 Drogen 

 Alkohol 

 Sex 

 Diebstahl 

 Spielsucht 

 Kaufsucht 

 

Alle diese Dinge haben eines gemeinsam: Sie kosten Geld, mit Ausnahme 

von dem dritten Punkt in manchen Fällen. Drogenabhängige stehlen oft, um 

das Geld für den nächsten Schuss zusammenzubekommen. Alkoholiker 

unterscheiden sich nicht wesentlich von Drogenabhängigen. Sie haben 

dasselbe Problem, nur mit verschiedenen Drogen. Aber für gewöhnlich 

müssen Alkoholiker nicht stehlen, um an ihren Stoff zu kommen. Für Sex zu 

bezahlen geht schneller als eine Beziehung aufzubauen, wenn man nur auf 

das Körperliche fixiert ist. Menschen stehlen, weil sie Geld brauchen, 

gewohnheitsmäßig oder weil es bei ihnen zu einer Sucht geworden ist. 



Spielsucht ist genauso schlimm wie Drogenabhängigkeit. Durch Spielsucht 

sind schon viele Ehen in die Brüche gegangen, weil der Süchtige Haus und 

Hof verzockt hat. Die meisten von uns haben das Problem, Geld für unnötige 

Dinge auszugeben, was zur Kaufsucht werden kann. Wir kaufen Sachen, die 

wir eigentlich überhaupt nicht benötigen. Wenn Du 5 schwarze Jeans besitzt 

und noch eine kaufen MUSST, wenn Du sie im Laden siehst, dann hast Du 

ein echtes Problem.  

 

Wenn man sagt, dass Gott intelligent ist, dann hat man die größte 

Untertreibung aller Zeiten gemacht. In Seiner Allwissenheit hat Er Paulus die 

Ursache für unsere größten Probleme erklärt.  

 

1.Timotheus Kapitel 6, Vers 10 

Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen; etliche, die sich ihr 

hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel 

Schmerzen verursacht. 

 

Im Gegensatz zum allgemeinen Glauben ist nicht das Geld die Wurzel allen 

Übels, sondern DIE LIEBE ZUM GELD.  

 

Wir sind dankbar, dass uns die Bibel sagt, wie wir diesen gefährlichen 

Versuchungen widerstehen können, denen so viele von uns erliegen.  

 

Jakobus Kapitel 4, Vers 7 

So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. 

 

Ja, das ist leichter gesagt, als getan. Und wie schaffen wir das? Wenn Du Dir 

nicht sicher bist, wie Du den Versuchungen widerstehen kannst, dann solltest 

Du noch einmal Schritt 5 lesen und folgendem Vers besondere 



Aufmerksamkeit schenken:  

 

Markus Kapitel 14, Vers 38 

„Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, 

aber das Fleisch ist schwach.“ 

 

Gott hat uns alle Antworten gegeben, die wir brauchen und alle Werkzeuge in 

die Hand gegeben, um unsere Lebensaufgabe zu erfüllen. Aber wir streben 

schlicht und ergreifend nicht danach, uns vor Gott als würdig zu erweisen. 

 

2.Timotheus Kapitel 2, Vers 15 

Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, 

der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 

 

Soldaten in Gottes Armee 

 

In der Bibel werden wir als Soldaten bezeichnet, weil wir uns permanent im 

Krieg mit äußeren und inneren Mächten befinden. Um ein gut ausgerüsteter 

und effektiver Soldat zu sein, müssen wir wissen, gegen wen wir da eigentlich 

Krieg führen.  

 

 

Epheser Kapitel 6, Vers 12 

Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen 

die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der 

Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den 

himmlischen [Regionen]. 

 

Wir befinden uns in einem Kampf gegen geistliche und nicht gegen irdische 



Mächte, und deshalb brauchen wir eine geistliche Ausrüstung, um in diesem 

geistlichen Krieg zu überleben.  

 

Epheser Kapitel 6, Verse 13-18 

13Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag 

widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten 

könnt. 14So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan 

mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit,  15und die Füße gestiefelt mit der 

Bereitschaft [zum Zeugnis] für das Evangelium des Friedens.  16Vor allem 

aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des 

Bösen auslöschen könnt,  17und nehmt auch den Helm des Heils und das 

Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist,  18indem ihr zu jeder Zeit 

betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in 

aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen,  

 

Unsere Ausrüstung besteht demnach aus 7 Teilen: 

 

1. Gürtel der Wahrheit 

2. Brustpanzer der Gerechtigkeit 

3. Stiefel, bestehend aus der Bereitschaft zur Verkündigung des 

Evangeliums 

4. Schild des Glaubens 

5. Helm der Erlösung und Errettung 

6. Schwert des Geistes, des Wort Gottes 

7. Ständiges Gebet 

 

All diese Teile der Ausrüstung werden durch eine Sache verbunden, auf die 

ich jetzt aber noch nicht eingehe.  
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Schritt 7: Gott loben 

 

Du hast Deinen Weg zum Glauben gefunden, Du hast angefangen zu beten, 

Du hast den Versuchungen widerstanden, und plötzlich passiert etwas 

Schlimmes, dass Dich veranlasst zu fragen: „Gott, was habe ich falsch 

gemacht?“ Man muss nicht zwangsläufig etwas falsch gemacht zu haben, 

damit schlimme Dinge passieren. Wenn Du das noch nicht weißt, dann 

solltest Du das Buch Hiob lesen. Hiob hatte alles richtig gemacht, und 

dennoch lief bei ihm alles schief. Aber Gott gibt uns die Antwort zu diesem 

Problem.  

 

Jakobus Kapitel 1, Verse 2-3 

2Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei 

Anfechtungen geratet,  3da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens 

standhaftes Ausharren bewirkt. 

 

 

Vor einiger Zeit habe ich einen Film gesehen, aber ich kann mich nicht mehr 

an den Titel erinnern. Aber einer der Darsteller sagte: „Wenn du nicht 

zurückgehen kannst, dann bahne dir einen Weg in dein Inneres.“  Zu diesem 

Zeitpunkt wusste ich nicht, dass dieser Satz mich dazu veranlassen würde, 

dieses Buch zu schreiben. Aber genau darum geht es in unserem Leben als 

Soldaten von Jesus Christus. Für mich kommt ein Rückzug nicht in Frage. 

Und wenn es so weit kommt, dass ich meinen Posten aufgeben muss, bin ich 

gezwungen, tiefer in die Schlacht hineinzugehen.  

 

Nun möchte ich Euch eine Idee vorstellen, die im ersten Moment völlig 

lächerlich klingt und keinen Sinn zu machen scheint. Ich kann auch nicht 

garantieren, dass diese Methode funktioniert. Wenn schlimme Dinge 
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passieren, müssen wir Gott loben. Wenn Du das zum ersten Mal hörst und 

Du Dich fragst: „Warum sollte ich das tun?“, denkst Du wahrscheinlich wie die 

Mehrzahl aller Christen. Es liegt nicht in der Natur des Menschen, dankbar für 

schlimme Dinge zu sein. Und als Soldaten von Jesus Christus findet der 

Hauptkampf zunächst in unserem Inneren statt und erst in zweiter Linie mit 

der Welt.  

 

Römer Kapitel 7, Vers 23 

Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz 

meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der 

Sünde, das in meinen Gliedern ist.  

 

Galater Kapitel 5, Vers 7 

Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; 

und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. 

 

Paulus spricht hier nicht von Gemeindemitgliedern, sondern darum, dass der 

menschliche Verstand und Geist sich im Krieg mit dem Körper befindet, und 

der Mensch nicht dazu in der Lage ist, die Dinge zu tun, die er eigentlich tun 

sollte. Und ich möchte noch einmal betonen: Wenn wir willig sind, die Bibel 

KOMPLETT zu lesen, erfahren wir alles, was wir darüber wissen müssen, 

was Gott von uns erwartet.  

 

Nun, da wir entdeckt haben, warum es für uns unnatürlich ist, Gott für 

schlimme Dinge, die uns passieren, zu danken, wollen wir einen Blick darauf 

werfen, warum wir das tun sollen.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18 

Seid in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für 



euch. 

 

Die Antwort ist klar: Die ganze Bibel hindurch wird darauf hingewiesen, dass 

es Gottes Wille ist, dass wir Ihn loben, preisen und verherrlichen sollen. 

Wenn wir Gott für ALLES loben (ja, ich schreibe das aus gutem Grund ganz 

groß), zeigen wir dadurch, dass wir uns wirklich gänzlich Gottes Willen 

unterworfen haben und dass wir daran glauben, was Er für uns geplant hat.  

 

Psalm 22, Vers 4 

Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels! 

 

Hier sagt David, dass Gott unter den Lobgesängen Israels wohnt. Durch den 

Tod von Jesus Christus und Seine Auferstehung sind wir zu Adoptivkindern 

geworden, so dass dasselbe auch für uns gilt. Was David hier sagen will, ist, 

dass dadurch, dass wir Gott loben, wir direkt bei Ihm vor der Schwelle 

stehen.  Wenn wir wollen, dass Er die Tür öffnet, dann müssen wir auf Seiner 

Schwelle stehen, was wir dadurch erreichen, indem wir Ihn loben und 

preisen.  

 

Jetzt, da wir allmählich anfangen zu erkennen, was Gott in unserer 

Beziehung zu Ihm plant, wollen wir nun alle sieben Schritte verbinden und sie 

unter dem Wort Gottes betrachten.  

 

Verbindung der 7 Schritte 

 

Falls Ihr es noch nicht herausgefunden habt: Es gibt ein einziges Wort, das 

alle 7 Schritte und alle 7 Teile der Waffenrüstung verbindet. Und dieses Wort 

heißt: GLAUBEN. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie Glauben funktioniert 

anhand von dem, was wir bisher gelernt haben.  



 

Gürtel der Wahrheit 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 32 

„Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 

machen!“ 

 

Johannes Kapitel 17, Vers 17 

„Heilige sie (die Gläubigen) in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit.“ 

 

Im letzten obigen Vers betet Jesus Christus selbst für die Gläubigen und 

bestätigt, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Und diese Wahrheit führt uns in die 

Freiheit.  

 

Und wie hängt das jetzt mit dem Glauben zusammen? 

 

Römer Kapitel 10, Vers 17 

Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber 

durch Gottes Wort. 

 

Wir müssen Gottes Wort hören, um glauben zu können. Und wir können an 

Gottes Wort glauben, weil es die Wahrheit ist.  

 

Brustpanzer der Gerechtigkeit 

 

Der Glaube wird uns als Gerechtigkeit angerechnet.  

 

Römer Kapitel 4, Vers 5 

Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den 



Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. 

 

Wenn wir uns Gott im Gebet nähern, müssen wir vor Ihm gerecht gemacht 

worden sein.  

 

Jakobus Kapitel 5, Vers 16 

Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt 

werdet! Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

 

Schuhwerk, bestehend aus der Bereitschaft zur Verkündigung des 

Evangeliums 

 

Wir sind erlöst und gerettet durch unseren Glauben an das Evangelium (die 

gute Nachricht), dass Jesus Christus gestorben und am dritten Tag 

wiederauferstanden ist, um die Menschen, die an Ihn glauben wollen, von 

ihren Sünden zu erlösen.  

 

Galater Kapitel 3, Vers 8 

Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben 

rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium 

verkündigt: »In dir sollen alle Völker gesegnet werden«. 

 

Gott hatte Abraham schon das Evangelium gepredigt, und wie wir wissen, hat 

Abraham Ihm geglaubt, was ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde.  

 

Römer Kapitel 4, Vers 3 

Denn was sagt die Schrift? »Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm 

als Gerechtigkeit angerechnet« 

 



Schild des Glaubens 

 

Ich denke, über den Glauben habe ich nun genug erzählt. Wer da noch weiter 

in die Tiefe gehen möchte, dem empfehle ich folgende Bibelstellen zu lesen:  

 

 Römer Kapitel 3 und 4 

 Hebräer Kapitel 11 

 

Helm der Erlösung und Errettung 

 

Wir wissen, dass wir durch Glauben Erlösung und Errettung erlangen und 

dass der Glaube vom Hören des Evangeliums kommt, welches das Wort 

Gottes ist.  

 

2.Timotheus Kapitel 3, Vers 15 

… und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft 

haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in 

Christus Jesus ist. 

 

1.Petrus Kapitel 1, Verse 6-9 

6Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es 

sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen,  7damit die Bewährung 

eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch 

durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der 

Offenbarung Jesu Christi.  8IHN liebt ihr, obgleich ihr Ihn nicht gesehen habt; 

an Ihn glaubt ihr, obgleich ihr Ihn jetzt nicht seht, und über Ihn werdet ihr 

euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude,  9wenn ihr 

das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. 
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Schwert des Geistes, des Wortes Gottes 

 

Vom Wort Gottes wissen wir, dass es Wahrheit ist. Das ist die EINZIGE 

Waffe, die wir in unserem geistlichen Kampf benutzen können: Das Wort 

Gottes. Und ich betone noch einmal: Durch das Hören oder Lesen von Gottes 

Wort kommen wir zum Glauben. 

 

Hebräer Kapitel 4, Vers 12 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele 

als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der 

Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 

 

Ständiges Gebet 

 

Wir wissen, dass wenn wir gerecht sind, unsere Gebete Gewicht bekommen. 

Uns ist inzwischen auch bekannt, dass wir NUR durch den Glauben an das 

Evangelium gerecht gemacht werden können, welches das Wort Gottes ist. 

Gebet ist sowohl ein Angriffs- als auch ein Verteidigungsmittel.  

 

Markus Kapitel 14, Vers 38 

Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, 

aber das Fleisch ist schwach.  

 

Da wir uns in einem ständigen geistlichen Krieg befinden, sollen wir ohne 

Unterlass in unseren Gedanken mit Gott sprechen.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17 

Betet ohne Unterlass! 



 

Ich liebe es, wie die Bibel alles in schöne, kleine Päckchen einbindet. Wir 

müssen uns einfach nur die Zeit nehmen und uns auf den Hosenboden 

setzen und Gottes Wort studieren.  

 

Das einzige Mittel gegen die Lügen dieser Welt ist die Wahrheit.  

 

Johannes Kapitel 17, Vers 17 

„Heilige sie (die Gläubigen)  in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit.“ 

 

Jetzt, wo Du die Wahrheit kennst, was planst Du als Nächstes? 

 

Was wir uns merken sollten 

 

 Die Beziehung zu Gott herzustellen, ist nicht schwer; aber den ersten 

Schritt in diese Richtung zu unternehmen, schon. Das ist der 

schwierigste Part. 

 Gott ist bereit, wenn wir uns dafür entscheiden, eine Beziehung mit Ihm 

einzugehen. 

 Gott wird uns NIEMALS Seinen Willen aufzwingen. Aus diesem Grund 

steht Jesus Christus vor unserer Tür und KLOPFT an und tritt NICHT 

die Tür ein.  

 

Empfohlene Bibelstelle 

 

Epheser Kapitel 6 

 

Fortsetzung folgt … 
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